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Hotel Schloss Neuhardenberg
Schinkelplatz
D-15320 Neuhardenberg
Tel. +49 (0) 33476 600 - 0
Fax +49 (0) 33476 600 - 800
hotel@schlossneuhardenberg.de
www.schlossneuhardenberg.de

Ankommen … Wohlfühlen!

Arrive … feel comfortable!

links: Denkmal für Friedrich II.

Wer ländliche Stille, historisches Ambiente, ge-

If you can appreciate the calm of the country-

paart mit zeitgenössischem Design, Kunst und

side in a historic setting, paired with contem-

Kultur, zu schätzen weiß, der ist in der einzig-

porary design, art and culture, you will feel a

artigen Atmosphäre von Hotel Schloss Neu-

sense of well-being in the unique atmosphere

hardenberg bestens aufgehoben. Das Fünf-

of Hotel Schloss Neuhardenberg. The five-star

Sterne-Haus, Teil eines weitläufigen denkmal-

hotel, part of an extensive protected historic

geschützten Ensembles aus klassizistischen,

ensemble of classicistic buildings inspired by

von Karl Friedrich Schinkel geprägten Gebäuden

Karl Friedrich Schinkel and set amidst a land-

und inmitten eines von Peter Joseph Lenné

scape park designed by Peter Joseph Lenné

und Hermann Fürst von Pückler-Muskau ge-

and Hermann Fürst von Pückler-Muskau, offers

stalteten Landschaftsparks gelegen, bietet

comfort, peace and style. Besides this, a cultural

Komfort, Ruhe und Stil. Ein international hoch-

programme whose fame has spread far be-

anerkanntes Kulturprogramm gibt darüber

yond the region provides the venue and oppor-

hinaus Raum und Möglichkeit für Begegnungen

tunity for encounters and discoveries.

und Entdeckungen.
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rechts: Schlosspark

Wohnen

Accommodation

Im Hotel Schloss Neuhardenberg werden Sie

In Hotel Schloss Neuhardenberg you will

sich sofort wie zu Hause fühlen. Alle 54 Zimmer

immediately feel at home. All 54 rooms are

zeichnen sich durch großzügige Grundrisse,

generously laid out with large bathrooms

geräumige Badezimmer und eine individuelle,

and individual, quietly elegant furnishings.

zurückhaltend elegante Ausstattung aus.

Paintings and photographs by international

Gemälde und Photographien internationaler

artists in the hotel and castle are precious

Künstler in Hotel und Schloss sind wertvolle

artistic companions during your stay; classic

künstlerische Begleiter während Ihres Aufent-

works of literature await you in the castle

haltes, in der wiedereingerichteten Schloss-

library.

links: Galerie-Zimmer
rechts: Comfort-Zimmer
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bibliothek finden Sie anspruchsvolle Lektüre.

Kulinarische Erlebnisse erwarten Sie in den

The restaurants of Hotel Schloss Neuhardenberg

Restaurants von Hotel Schloss Neuhardenberg.

offer culinary experiences of the highest order.

Ob reichhaltige Frühstücksbuffets, ausgewo-

Whether copious breakfasts, well-balanced

gene Lunches oder festliche Dinner, unsere

lunches or festive dinners, our chefs offer a

Küche bietet Vielfalt auf hohem Niveau.

variety of high-quality fare.

Frühstücksterrasse

© Toma Babovic

Enjoyment
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Genießen

Spezialitäten von nah und fern

Specialties from near and far

links: Brennerei
rechts: Orangerie

In Hotel Schloss Neuhardenberg’s restaurant

Schloss Neuhardenberg servieren wir Ihnen

Small Orangerie we will serve you classical

klassische, mediterran inspirierte Küche, im

Mediterranean-style cooking, while the country

Landgasthaus Brennerei stehen Spezialitäten

inn Brennerei offers specialties from the

aus der Mark Brandenburg auf der Speisekarte.

Brandenburg March.
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Im Restaurant Kleine Orangerie von Hotel

Holidays

Das feine, kleine Restaurant Lenné im Schloss

In the exquisite little restaurant Lenné in the

bietet Ihnen nach Voranmeldung als »private

castle you can book a »private dining room« in

dining room« einen stilvollen Rahmen für private

a stylish ambience to celebrate special occa-

Feierlichkeiten. Auch das mit südländischem

sions. A modern restaurant with Mediterranean

Flair modern eingerichtete Restaurant in der

flair in the Orangerie is also available to hotel

Orangerie steht Hotel- und Tagungsgästen für

and conference guests for special events.

Veranstaltungen zur Verfügung. Ob im Familien-

Whether with family, friends or business

kreis, mit Freunden oder Geschäftspartnern –

partners – you will experience pleasant hours

erleben Sie bei uns angenehme Stunden in

in an exclusive atmosphere. Our events

exklusiver Atmosphäre. Unser Veranstaltungs-

service will be pleased to advise you.

Lenné

service berät Sie gerne.
© Jörg Kronsbein
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Feiern

Relaxation

Im Hotel Schloss Neuhardenberg finden Sie

In Hotel Schloss Neuhardenberg you will find

Ruhe, um einmal von der Hektik des Alltags

peace and quiet where you can withdraw from

Abstand zu nehmen. Sei es im Erholungsbereich

the daily commotion, be it in the wellness area

mit Sauna und Dampfbad, der exklusiv den

with sauna and steam bath reserved exclusively

Hotelgästen offensteht, oder bei einem ent-

for hotel guests or on a relaxing walk through

spannenden Spaziergang durch den weitläu-

the extensive castle park, which has been care-

figen Schlosspark, der in den vergangenen

fully recultivated in the past few years and

Jahren sorgfältig rekultiviert und jüngst zu

recently selected as »Germany’s most beautiful

»Deutschlands schönstem Park« gekürt wurde.

park«.

Erholungsbereich mit Sauna und Dampfbad

© Ulrich Burkhardt
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Entspannen

Conferences

Hotel Schloss Neuhardenberg ist der richtige

Hotel Schloss Neuhardenberg is the right place

Ort, um in Ruhe und Konzentration miteinan-

to converse with one another in an atmosphere

der ins Gespräch zu kommen. Für Seminare,

of tranquillity and concentration. For seminars,

Präsentationen und Konferenzen bieten wir

presentations and conferences we offer a stylish

einen stil- und qualitätsvollen Rahmen. Alle

and high-quality backdrop. All rooms are lit by

Räume verfügen über Tageslicht, lassen sich

daylight, seating is flexible and technical equip-

individuell bestuhlen und technisch ausrüsten.

ment is available. The entire house is prepared

Das gesamte Haus ist auf modernste Kommu-

for the most modern forms of communication.

nikation eingestellt: Modem-Anschlüsse in allen

Modem connections are in every room and

Zimmern, ein Internet-Terminal in der Lobby

there is an Internet terminal in the lobby and

und Wireless/LAN-Technologie auf dem

wireless/LAN technology throughout the

gesamten Areal.

premises.

Hardenbergsaal
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Konferieren

Entdecken

links: Kloster Chorin

Discoveries

rechts: Landschaft im Oderbruch

The far-reaching countryside around the Oder

Dörfer, Städte und Seen. Unverwechselbar ist

River is full of tree-lined roads, small villages,

das Licht, die Flora, die Fauna. Entdecken Sie

towns and lakes. The light, the flora and the

die Schönheit eines noch wenig bekannten

fauna are unmistakable. Discover the beauty of

Landstrichs der Kulturlandschaft Märkisch-

one of the less-known stretches of land in the

Oderland. Gerne stellen wir Ihnen für Ihre

Märkisch-Oderland countryside. We are pleased

Exkursionen Fahrräder zur Verfügung oder

to lend you bicycles for excursions and even

bereiten ein Picknick für Sie vor.

prepare a picnic lunch.

© Toma Babovic

Weit ist das Land an der Oder: Alleen, kleine

© TMB / Boettcher

bei Groß Neuendorf

Inspirieren

Inspiration

links: Peter Stein

Ein anspruchsvolles Kulturprogramm mit Aus-

A demanding programme of cultural events

stellungen, Konzerten, Lesungen, Theater und

with exhibitions, concerts, theatre performances

Debatten hat das von der Stiftung Schloss Neu-

and debates has turned the cultural complex

hardenberg betriebene Ensemble innerhalb

run by the Schloss Neuhardenberg Foundation

kurzer Zeit zu einer der ersten Adressen im

into one of the leading addresses in the country

Lande gemacht. Große Persönlichkeiten zählen

within a short period of time. Well-known figu-

zu den ständigen Gästen des Hauses und wur-

res of international cultural life are among the

den von Gästen zu Freunden: Abdullah Ibrahim

frequent guests of the house and have found

und Gidon Kremer, Arvo Pärt und Yuri Bashmet,

friends among the hotel guests: Abdullah

Corinna Harfouch, Walter Schmidinger und

Ibrahim and Gidon Kremer, Arvo Pärt and Yuri

Martin Wuttke, um nur einzelne zu nennen.

Bashmet, Corinna Harfouch, Walter Schmidinger
and Martin Wuttke, to name only a few.
© Kai Bienert
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rechts: Gidon Kremer

links: Martin Wuttke und
Jonathan Meese
rechts: Schlosspark während der

Zarathustra

Zarathustra

»Martin Wuttkes und Jonathan Meeses

»Martin Wuttke and Jonathan Meese’s tribute

Hommage an Nietzsche im Schlosspark

to Nietzsche in Schlosspark Neuhardenberg,

Neuhardenberg, Zarathustra - Zitate, wirklich

Zarathustra quotations, really very delightful

ganz bezaubernde eigene Texte, gerüschte

texts of their own, frilled clothing, beguiling

Kleider, betörende Musik: Anrührender und

music: seldom has anything been more touching

schöner ist selten mal was«.

and beautiful«.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,

13. August 2006

13. August 2006
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Aufführung des »Zarathustra«

Wissenswertes

Interesting facts

an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband,

One of the earlier lords of Schloss Neuharden-

A short time later they sold the estate to the

Neuhardenberg war Karl August Fürst von

der das Anwesen restaurierte und 2002 als

berg was Karl August Fürst von Hardenberg.

savings bank group Deutscher Sparkassen- und

Hardenberg. Er erhielt das Schloss 1814 von

Zentrum für Kunst und Kultur, Wissenschaft

The prince received the castle in 1814 from

Giroverband, which restored the estate and

König Friedrich Wilhelm III. für seine Verdienste

und Wirtschaftsethik mit einem Hotel und zwei

King Friedrich Wilhelm III for achievements in

opened it in the year 2002 as a centre for art

als Reformkanzler Preußens. Gut einhundert

Restaurants eröffnete. Große Beachtung fand

reform work as chancellor of Prussia. More

and culture, science and business ethics with

Jahre später, 1921, übernahm Carl-Hans Graf

Schloss Neuhardenberg durch die Kabinetts-

than one hundred years later, in 1921, Carl-Hans

a hotel and two restaurants. Schloss Neuharden-

von Hardenberg das Anwesen. Er ermöglichte

klausuren der Bundesregierung.

Graf von Hardenberg took over the estate. In

berg attracted considerable attention as the

1944 Claus Graf Schenk von Stauffenberg,

1944 the count allowed Claus Graf Schenk von

venue for closed meetings of the cabinet of

Henning von Tresckow und anderen Offizieren,

Stauffenberg, Henning von Tresckow and other

the federal government.

hier das Attentat auf Hitler zu planen. Enteignet

officers to plan the assassination attempt against

1944, erhielt seine Familie den Besitz 1996

Hitler here. The premises were confiscated in

zurück. Diese verkaufte ihn kurze Zeit später

1944 and only returned to the family in 1996.
© Toma Babovic

Einer der früheren Hausherrn von Schloss

Schloss Neuhardenberg, Vestibül

Inform, Plan … Book!

Unseren Gästen bieten wir vielfältige Arrange-

We offer a great variety of arrangements for

ments, sei es für Kunst- und Kulturliebhaber,

our guests, including art and culture aficionados,

Feinschmecker oder Naturfreunde. Zweimal im

gourmets and friends of nature. Our cultural

Jahr erscheint unser Kulturprogramm. Gern

programme is published twice a year. We would

senden wir es Ihnen unentgeltlich zu.

be pleased to send it to you free of charge.

Planen Sie eine Veranstaltung? Ob Bankett,

Are you planning an event? Whether banquet,

Hochzeit oder Konferenz, wir beraten Sie,

wedding or conference, we will be pleased to

empfehlen Ihnen geeignete Räumlichkeiten

advise you, suggest the appropriate premises

und stellen nach Wunsch Menüs sowie ein

and, if required, put together menus as well as

Begleitprogramm zusammen.

an accompanying programme.

Informationen unter Telefon 033476 - 6000.

Further information: Telephone 033476 -6000.

Schlossensemble mit Schinkel-Kirche

© Thomas Reinke

Informieren, Planen … Buchen!

Anreisen

How to get there

Impressum / Imprint

aus Frankfurt/O.

Hotel Schloss Neuhardenberg, gelegen rund

Hotel Schloss Neuhardenberg, situated some

Stiftung Schloss Neuhardenberg GmbH

70 Kilometer östlich von Berlin, ist schnell per

70 kilometres east of Berlin, can be reached

Vorsitzender des Aufsichtsrates / Chairman of the

Auto, Bahn oder Flugzeug zu erreichen. Auf

quickly by car, train or airplane. Upon request

Wunsch organisieren wir einen Transfer von

we can organize a transfer from one of the train

Chief representative and General manager:

einem der Bahnhöfe oder Flughäfen der

stations or airports in Berlin.

Bernd Kauffmann

supervisory board: Heinrich Haasis
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Bundeshauptstadt.

Text und Redaktion / Text and Editor: Nana Poll

»Neuhardenberg isn’t just somewhere on the

Wer hierher kommt, der fährt ganz gezielt, der

way. Anyone who comes here is driving this

muß suchen. Doch wenn er den Ort gefunden

way very deliberately and has to look for it. But

hat, dann erwartet ihn ein Geschenk«.

when he has found the place, there is a real
gift waiting for him«.

Bundespräsident Johannes Rau am 8. Mai 2002
zur Eröffnung von Schloss Neuhardenberg

Federal President Johannes Rau on 8 May 2002
on the opening of Schloss Neuhardenberg
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»Neuhardenberg liegt nicht einfach am Weg.
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